
Standesangelegenheiten.
Die Stellung des Arztes nach der neuen ebiihrenordnung

für Zeugen und Sackverständige.
Von Gerichtsassessor Dr. Seeger in Berlin.

Am 18. Juni 1914 ist das Gesetz betreffend Aenderung der Ge-
bührenordnung für Zeugen und Sachverständige publiziert worden,
das mit dem 1. Oktober 1914 in Kraft tritt.5) Das Gesetz bringt gegen-
über der alten Gebtihrenordnung aus dem Jahre 1878 eine Reihe von
Aenderungen, an denen der Arzt nicht achtlos vorübergehen wird.
Hat doch endlich mit der von der Novelle vollzogenen umfassenden
Ausgestaltung der Sachverständigenentschäcligung ein wichtiger Zweig
ärztlicher Betätigung diejenige Grundlage gefunden, die zwar nicht
allen, immerhin aber den berechtigten Wunschen dieses durch
ausgedehnte Gutachtertätigkeit an der Gebilhrenordnung interessierten
Berufsstandes gerecht wird.

Geraume Zeit währen schon die Klagen uber die Unzulänglichkeit
der bisherigen Gebührensätze. Vor sechs Jahren bereits hatte deshalb
der Reichstag eine Resolution gefaßt. die den verbündeten Regierungen
die Inangriffnahme einer Neuregelung der Gebührensätze nahelegte.
Besonders fühlbar mac1e sich die Unzulänglichkeit der bisherigen
Gebührensätze bei der Honorierung von Sachverständigen, die fur
ihre Mishewaltung häufig nicht ausreichend entschädigt werden konnten.
Dies hatte nicht allein eine wirtschaftliche Schädigung der als Sach-
verständige vernommenen Personen zur Folge, sondern drohte sogar
auf die Dauer die Interessen der Rechtspflege zu gefährden. Die Ge-
richte sind bei der zunehmenden Vielgestaltigkeit des wirtschaftlichen
und gewerblichen Lebens in steigendem Maße auf die Mitwirkung von
Sachverständigen angewiesen. Ihre ohnedies schwierige Aufgabe, in
fremden Wissens- und Erfahrungsgebieten sich zurecht zu finden, können
sie nur dann erfüllen, wenn ihnen die Möglichkeit geboten wird, voll-

s. Zschr. f. angw. Chemie 1910 S. 553.
,,Die Auffindung von Arzneimitteln", Festrede, S. 33.

5) Verh. d. Ges. D. Naturforsch. u. Aerzte 1912. 1. S. 214.
4) Zschr. f. Kra.nkenanst. 1914. H. 20. S. 326.
S) Der Wortlaut ist im Anzeigenteil Nr. 28 S. 6 veröffentlicht.
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wertige Sachverständige zu ihrer Unterstützung heranzuziehen. Je
höher aber im gewerblichen Leben der Wert von Zeit und Arbeitskraft
stieg und je großer demgemäß das Mißverhältnis wurde, in dein die
Leistungen der Sachverständigen zu der ihnen nach der Gebhhren-
ordnung zukommenden Vergütung standen, um so schwieriger war es
für die Gerichte, Männer von anerkannter Bedeutung und hervorragender
Sachkunde zu finden, die bereit waren, ihre Erfahrung und ihre Kennt-
fisse in den Dienst der Rechtspflege zu stellen. Dadurch sind die Ge-
richte bei der Auswahl der Sachverständigen nicht selten in einer der
Rechtspflege unzuträglichen Weise beschränkt gewesen.

Diese, den Motiven des neuen Gesetzes entnommenen Erwägungen
sind fOr eine zeitgemäße Neugestaltung des Gebührenwesens maßgebend
geblieben. Die Novelle hat es ch danach in erster Linie zur Aufgabe ge-
setzt, die Gebühren der Sachverständigen einer durchgreifenden Um
gestaltung zu unterziehen. Sie hat deshalb, was fOr die Neugestaltung
dieser Gebühren entscheidend ist, kurzerhand mit dem Grundsatze der
alten Gebührenordnung gebrochen, wonach eine Entlohnung der Sach-
verständigen regelmäßig nach S tunden sä t z e n stattzufinden hatte.
Für diesen Schritt der Gesetzgebung kann als vorbildlich ein Erlaß des
preußischen Justizministeriums vom 1 1 . Oktober 1 907 angesehen werden,
in dem ausgeführt wird, daß es möglich sei, das Honorar des Sach-
verständigen festzustellen, ohne von ihm eine bis ins einzelne gehende
Berechnung zu verlangen, wie sie mit Rücksicht auf die wissenschaft-
liche und soziale Stellung der Sachverständigen meist als ebenso lästig
wie unangemessen empfunden werde. Während nämlich dic bisherige
Praxis, unter Führung des Kammergerichts, von der Befugnis, statt
der stundenmäßigen Vergütung dem Sachverständigen den üblichen
Preis zuzubilligen, nur in Ausnahmefällen Gebrauch machte, geht die
Novelle von dem Gedanken aus, daß der Saehverständige auch bei Er-
stattung eines ihm vom Gericht aufgetragenen Gutachtens seine Berufs-
tätigkeit ausübe und hierfür deshalb nach denselben Grundsätzen zu
entlohnen sei, wie wenn die Leistung einem Privaten gemacht wäre.
Die Vergütung nach üblichen Preisen bildet deshalb jetzt die Regel
( 4). Das abgeleistete Stundenpensum ist künftig nur noch dann maß-
gebend, wenn ein üblicher Preis nicht auszumitteln oder das Gutachten
lediglich mündlich im Termin erstattet ist (§ 4 Abs. 2). Endlich tritt
hilfsweise neben der ordentlichen Vergütung eine solche nach Stunden-
sätzen ein, wenn der Sachverständige das schriftlich erstattete Gut-
achten in einem besonderen Termine zu vertreten hat (Abs. 1). Von
der bisher vorgesehenen Zehnstundengrenze der vergütungspflichtigen
Arbeitszeit sieht die Novelle überhaupt ab. Für die hiernach noch ge-
gebenen Fälle stundenmäßiger Vergütung hat die neue Gebühren-
ordnung eine nicht unwesentliche Erhöhung der früheren Gebühren-
sätze eingeführt, die insbesondere der mündlichen Gutachtertätigkeit
zustatten kommt. Der Höchstbetrag der dem Sachverständigen zu
gewährenden Vergutung beträgt danach für gewöhnliche Gutachten
3 M und für besonders schwierige Leistungen 6 M für die angefangene
Stunde. Für die Festsetzung der Vergütung innerhalb dieses Rächst-
rahmens ist das Ermessen des Gerichts entscheidend; die Erwerbs-
verhältnisse des Sachverständigen sind dabei gebührend in Rücksicht
zu ziehen (ä 3 Abs. 2). Mit der bisherigen Gepflogenheit mancher Ge-
richte, im Falle der Versäumnisentschädigung, auch von den Angehörigen
freier Berufe, wie der Aerzte, einen besonderen Nachweis der Ver-
säumnis zu fordern, soll künftig gebrochen werden. Eine dahingehendc
Bestimmung, die beantragt war, ist zwar nicht besonders in die neue
Gebührenordnuiig aufgenommen worden, der Staatssekretär des Reichs-
justizamts hat jedoch bei der Kominissionsberatung unter Zustimmung
der Bundesratsbevollmäehtigten die Erklärung abgegeben, sich für eine
entsprechende Anweisung der Justizverwaltung an d je festsetzend en
Gerichtsschreiber einzusetzen.

Für den Regelfall verbleibt es jedoch, wie erwähnt, bei der Ver-
gütung nach üblichen Sätzen. Fur die Ueblichkeit eines Preises
ist das Ermessen der festsetzenden Stelle maßgebend, wobei die im
f reien Verkehr gewöhnlich gewährten Leistungen zu berücksichtigen
sind. Von Interessentenverbänden aufgestellte Tarif e können als
übliche Preise der Berechnung zugrunde gelegt werden; bindend sind
sie jedoch fúr das Gericht nicht. Auch dein Umstande wird Rechnung
getragen, daß nicht selten in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten die
Parteien, um einen Sachverständigen von hervorragender Sachkunde
zu gewinnen, mit ihm eine bestimmte Vergütung vereinbaren. Nach
der geltenden Gebührenordnung konnten die Gerichte bei der Fest-
setzung der Gebühr eine solche Vereinbarung nicht berucksichtigen.
Um den Unzuträglichkeiten zu begegnen, die sich hieraus ergaben, be-
stimmt die Novelle, daß eine solche freie Vereinbarung für die Kosten-
festsetzung dann maßgebend ist, wenn sie dem Gericht mitgeteilt und
gleichzeitig ein ihr entsprechender Betrag an die Staatskasse eingezahlt
wird ( 4a).

Was nun die den üblichen Preisen zugrunde zu legenden Ge-
bühren anlangt, so ist der seitens der Aerzte lebhaft bekämpfte (vgl.
Nr. 6 dieser Wocherisehrift S. 295 und Nr. 14 S. 706) § 13 der alten
Gebührenordnung zunächst auch für die Novelle beibehalten worden.

Es besteht demnach auch jetzt noch die Möglichkeit, daß ein nicht
beamteter Sachverständiger nur die für beamtete Sachverständige in
einzelnen Bundesstaaten festgesetzten Gebühren beanspruchen kann,
obwohl der B e a m t e sein fortlaufendes Gehalt bezieht, während der
freie Sachverständige auf den Verdienst aus seiner Arbeit angewiesen
Ist. In der Kommission war deshalb angeregt worden, durch einen Zu-
Satz zu dem § 13 dem nicht beamteten Sachverständigen ein Wahl-
r e ch t einzuräumen, entweder nach den landesgesetzlichen Taxvorsehriften
oder nach den allgemeinen Vorschriften der Reichsgebührenordnung
zu liquidieren. Regierungsseitig wurde hiergegen das Bedenken er-
hoben, daß für Preußen die landesgesetzliohen Taxvorschniften, soweit
die Aerzte, Chemiker ünd Tierärzte in Betracht kämen, erst in den
Jahren 1909 (für Aerzte und Chemiker) und 1904 (für Tierärzte) neu
geregelt worden seien. Wenn aber die Landesgesetzgebung befugt sei,
Taxvorschriften für gewisse Arten von Sachverständigen zu erlassen,
so könne sie nicht in der Weise beschränkt werden, daß es der Willkür
des Sachverständigen überlassen bleibe, ob er sich der Taxvorsehrift
unterwerfen wolle oder nicht. Diesem Bedenken wurde bei der end-
gültigen Fassung des § 13 dahin Rechnung getragen, daß für die nicht
beamteten Sachverständigen folgender Abs. 2 eingeschoben wurde:
In den Fallen des Abs, 1 kann der Sachverständige, wenn er nicht
öffentlicher Beamter ist, an Stelle der Gesamtvergütung nach den Tax-
vorschriften die Berechnung der Gesamtvergütung nach den Vorschriften
dieses Gesetzes beanspruchen." Die an dieser Stelle weiter erhobene
Einwendung (S. 295), daß häufig der praktische Arzt durch sein Er-
scheinen an Gerichtsstelle eine empfindliche Einbuße in seiner Praxis
erleiden könne, da er nicht selten gezwungen sei, für die Zeit seiner
Abwesenheit einen Vertreter einzustellen, findet ihre Erledigung da-
mit, daß durch die Aufnahme einer besonderen Bestimmung ( 12a)
dem Gericht die Berücksichtigung solcher Mehrauslagen zur Pflicht
gemacht wird.

Was endlich die Zeugnispflicht des Arztes anlangt, so kommen
diesem natürlich die allgemeinen hinsichtlich der Zeugengebuhren von
der Novelle getroffenen Aufbesserungen ebenfalls zustatten. Hierher
zkhlt in erster Linie die von der Reichstagskommission eingefügte Er-
höhung der Zeugengrundgebühren von bisher zehn Pfennig bis höchstens
eine Mark auf zwanzig Pfennig bis eineinehalbe Mark auf die an-
gefangeiie Stunde ( § 2). Für den durch Abwesenheit von dem Aufent-
haitsorte verursachten Aufwand konnte dem Zeugen und Sachverstän-
digen nach der bisherigen Gebührenordnung eine Entschädigung im
Höehstbetrage von fUnf Mark für jeden Tag und von drei Mark für
jedes außerhalb genommene Nachtquartier gewährt werden. Auch
diese Sätze sind durch eine Erhöhung auf 71/a und 4% Mark den heutigen
wirtschaftlichen Verhältnissen angepaßt worden ( 8).

Erheblichen Aenderungen ist endlich das Festsetzungsverfahren
unterworfen worden, insofern, als die bisher obligatorische richter-
liche Festsetzung der Zeugen- und Sachverständigengebühr künftig
nur noch erfolgt, wenn der Gebührenberechtigte oder die Staatskasse
eine richterliche Festsetzung beantragt oder das Gericht sie für an-
gemessen erklärt (§ 17). Statt dessen soll nach der Absicht der Novelle
analog der Kostenfestsetzung im Zivilprozeß der Ansatz der Gebühren,
was faktisch längst der Fall war, auf den Gerichtsschreiber übertragen
werden. Das Gericht bzw. der Richter, der die Beweisverhandlung
geleitet hat (ersuchter Richter), ist indes stets zur Entscheidung be-
rufen, wenn es sieh um die Berichtigung aus der Staatskasse gezahiter
und dieser nicht erstatteter Beträge handelt (Abs. 1 Satz 2). Gegen
die richterliche Festsetzung ist nach wie vor die Beschwerde gegeben
(Abs. 2). Ist die Festsetzung jedoch von dem Gerichtsschreiber erfolgt,
so bedarf es hiergegen nicht einer besonderen ,,Erinnerung"; die Ein-
wendungen des Zeugen oder Sachverständigen sind vielmehr als Anträge
aus Abs. 1 ohne weiteres dem Richter zur Entscheidung vorzulegen.

Die Novelle bringt, wie schon dieser kurze Ueberblick erkennen
läßt, was die Stellung des Arztes als Zeugen und Sachverständigen
anlangt, cine Reihe von Verbesserungen der scheidenden Gebühren-
ordnung. Die wirtschaftliche Besserstellung der Sachverständigen
kann, wenn sie vielleicht auch nicht allen Wünschen Erfüllung bringt,
in ihrer Gesamtwirkung auch von dem Aerztestande nur mit Genug-
tuung begrüßt werden. Bedauerlich bleibt allerdings, daß auch die neue
Gebührenordunng eine besondere Regelung der Verhältnisse der sach-
verständigen Zeugen vermissen läßt. Welche Wirrnisse aus dieser
Zwitterbildung der Prozeßoranung hervorgehen und welche Nachteile
infolgedessen dem als sachverständigen Zeugen geladenen Arzte hin-
sichtlich seiner Entschädigung erwachsen können, ist an dieser Stelle
(Nr. 16 S. 813) bereits von mir ausgeführt worden. Davon abgesehen
kann jedoch dem neuen Gesetz die Anerkennung nicht versagt werden,
daß es nach Möglichkeit und nicht ohne Erfolg die dringend notwendige
Aulbesserung der Verhältnisse der Sachverständigen zur Durchführung
bringt.
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